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I. n. 
Kolifcnstoff . . . . 0,714 0,710 
\I’:wwrstoff . . . . 0,104 0,102 
YnrtcrslofF . . . . 0,182 0,158. 

1V. 

U e b e r  azoei n n l i i t - l i c h e ,  a l s  Gunini ia i - ten  b e -  
t r a c / A  t e t e ) P I -  o d u c t{. d e r Veg e t a € io 1 8 )  

v o n  

G C k R I N  V I R R Y . * )  

(.4nn. do cliim. eb de pliys. LM. 225.) 

I n  eitier Abhandlung uljer die Gummiarten, melchc IUS 

den BRumen aussehwitzen, habe ich gezeigt, dass man dicselben 
auf drei Hauptclassen zuriickfuhren Bann , nimlich das Arabin, 
dss Cerasin und das Bassorin. 

Ich habe bewieseii , dass das Cerasin , welches sich , hin- 
sichtlich seiner Unliislichkeit i n  kaltem Wasser, vom Arabin 
deutlich unterscheidet, sich durch llngeres Liegen in siedendem 
Wasser in diese letztere Gummiart verwandelt, nod dass diese 
beiden Substanzen als isomerisch betrachtet merden kiinnen, 
weil die Analyse keinen Unterschied in ilirer Elementar- Zusam- 
mensetzung nachweist. 

Der Vol1stiindigl;eit wegen mnsste ich noch andere Sub- 
stanzen, die man mit dem &hmen Gunami belegt hat, studiren. 
Ich wurde diese Untersuchungen schon fruher der Academie 
mitgetheilt haben , wenn nicht neuere Versuche uber das StLr- 
kemehl, die erst kurzlich bekannt gemacht murden, und den 
meinigen widerspraehen , mich bewogen hiitten, diese letztern 
nochmals durchzugehen und ZU berichtigen. 

Ich warde diese Arbeit in  zwei Abschnitte eintheilen, wo- 
von der erste con dem liis~ichen Theile der Stci’rke hnndeln 
wird, welchc R a s p a i l  mit dem Namen Gummi bezeichnct bat j 

*) Siehe aucli dieses Journal 11. Bd. 6. Hft. S, 3E?. ,,Ueher die 
Stlirke ‘<. D. Red. 
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der zn-eite con dena liislichen Theih dev islZicclischeti JIoosc~, 
~~-clclicu von verschiedenen Cheinikern cbenfiills als cin Cummi 
und vou B e r z e l i u s  als cine Art ?-on Stiirke belmchlet wird .  

I n  eincr kunrtigen Abhandlung werdc ich inich mit der 
'L'ntcrsuchung mehrercr kiinstlicher Producte, die man nls ma- 
schicdcne Gummiarten betmchtct, beschiirtigen. 

E r s t e r  A b s c h n i t t ,  
Von deiu liisliclicu Theile der Stiirke. 

Das Stiirkemehl ist seit einiger Zeit der Cc- 
getistatid cincr so grossen Anzatll von Untersuchungen gewor- 
den, dnss ich, bevor ich meine Versuche aus eiiiander setzen wilt, 
micli bewogcn fuhle, die Geschichte der verschiedcnen Arbciten 
iiber diese Substanz kura zu erziihlen, mit iingabe dcr Zeit 
ihrer Relianntmachung , damit die Academie im Stiindc scin 
w i d ,  die Arbeit eines Jeden au wurdigen. 

Man betrachtete lange Zeit dns Stiirkemehl als einen un- 
mittelbaren Bestandtheir gewisser Pnnn/.cnsnbstnnzei~; nber seit 
rlen Cntcrsuc!iungen von R a s p a i l  C h i t i n k s  d ~ s  Sciences na- 
Iiirelks. Dc'cernh're i&.25j, wissen wir, dnss das KsrtoKe1d:tr- 
kelnchl zwei Bestandtheile enthslt, eincn lijslichen nnd eincn 
unliislichen. Dieser Saturforscher betraohtet letzteren 31s die 
Hiille des Idslichen Theils, der nach ihm alle EigenschnCten des 
ambischcti Gummis besitzt. 

C a v e n t o u  [Annal. de Cl&nie et de Pliys. Torn. ,XYSL 
Jahrg. 1826), ist anclerer RIeinung, als Raspai l ,  und ist fiber- 
zeugt? dnss die Stiirke cin unmitlelbares, liomogenes Priricip ist. 

G u i b o u r t  (Annnl .  de Cliimie et de Pliys. T .  SL. 
Jahrg. 1829) glnnbt, dnss diese beiden 13estnndtheile der Ptitrke 
mehr durch ihre Form wls durcl~ ihre chelnische Xntur ver- 
schietlen sind, und in dieser Beziehung betrachtet er sie als 
einen einzigen, unmittelbaren l'flanzenbestandtheil. 

Gebrigens baben, meines W-issens, die beiden letzten Che- 
miker keine Versuche angestellt, urn zu sehen, ob die verschie- 
denen Theile der Stiirlte aus denselben Elcmenten bestehen, uiid 
oh diese in denselben Verhiiltnissen darin mit einander verbuti- 
den sind. 

Im Jailre -IS29 folgte C l i e v r e u l  Raspa i l ' s  Ansiclit, und 
betrtlchtetc die Stiirke nicht mchr als einen bestimmten unmit- 

Einln'tung. 
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telbaren Bestandtheil; jedoch wich er in fio fern van ihm ab, 
als er den liislichen Theil dex Stiirke nicht als Gummi betrach- 
tete, da derselbe lieine Schleimsilure zu geben im Stande ist. 
Diesem zu Folge beaeichnet C h e v r e u l  in seinen Leqons de 
Chiwie appZiqu6e d la teinture, wo er von den Eigenschafteo 
der Stiirke spricht, den liislichen Theil durch Amidine, nnd den 
unliislichen durch Amidin. 

B e r z e l i n s ,  in seinem Lehrbuche der Chemie, Bd. 111. 
S. 312, nimmt drei Arten von Stiirlie an: die geic8Imliche 
Starke, dss Jnulin, nnd die Stirlie des isl- ;in d ischen Moases. 

B i o t  und P e r s o z  CNoua. Annales du iMus6una, T. 11. 
1833j folgen zwar der Ansicht von R a s p a i l ,  dsss die Stiirke 
BUS xmei Kiirpern bestehe , betrachten aber den liislichen Theil 
derselben als eine reine, von Arabin verschiedene Substanz, die 
sie mit dem iriamen Dextrin beeeichnen, aus dem Grunde, weiI 
ein- polarisiiter Lichtstrahl beim Durchgehen durch eine feste 
nnd durchsichtige Platte von dieser Substanz, oder durch ihre 
wisserige Losung, rechts abgelenkt wird. 

I n  einem Briet'e an die Academie, vom 1. April 1533, 
erklarte ich , dass ich verschiedene Resulfate bei Versuchen 
iiber die Stirke erhnlten habe; ich will davon nur folgende 
erwiihnen : 

$0. Das HiilJen-A4midein besitzt dieselbe Zusammensetzung, 
wie die Holzfaser; ein Umstand verhindert aber ihre Gleieh- 
stellung, ntimlich, dabs das Hiillen- Amidein durch Jod blau w-ira, 
miihrend die Holzfaser diess nicht thut, Ds es mir his jetzt 
nicbt pelungen ist , dem dmidein diese Eigenschaft zu nehmen, 
ohne es ganz umzumandeln, so muss ich dssselbe als mil der 
Holsfauer isornerisch betrachten. 

Der wisserige Auszng des Stiirkemehls verwandelt 
sich beim Abdampfen an der Luft oder beim Verdunsteii im 
luftleeren Ranme in zwei Substanzen, wovon die eine in kal- 
tern Wasser liislich ist, nnd deren Eigenschaften icb beschreiben 
wverde, d i e  andere aber sowohl in kaltem als in  heissem Was- 
ser sich nicht l6st und mit dent HUllen--4midein idenfisch ist. 

I n  einem Briefe an die Pariser Aeademie, datirt vom 
8. April, also acht Tage vor dem meinigen, zeigten P a y e n  
uird P e r  s o e  , dsss die Diastase die Eigenschaft besitze, die 
Kiiriichen des Stiirkemehls platzen zu machen und daa Dextrin 

20. 
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frciaulcgen, melches Ietztere man durch eine sorgdltig ange- 
stellte Operation erhalten li0nns. I n  diesem Schreiben wird 
nirgends gessgt, ob die durch dieses Verhhren ausgeaopene 
1Jsiiche Subslanz noch nndere Kiirlier enthalte, als das Dcxtrin. 

Kurze Zeit nach Einscndung dieses Bricfes schriebcm 
P a y c n  wid Ycrsoz  eine Abhandlung, die ich zu berragcn 
wiinschte. Ich begab micli nlso in dns Secretnriat der Scadc- 
mie und fnntl dnselbst cine em(u dbhwtdlung aber die Diastase, 
worin die CIiemiher nichts von Untersuchuog iiber den lijslichen 
Tlteil der Skirlie sagcn; fcrner befragte ich drei Notcn ohne 
Datum, welche nach. einander eingeschickt warden waren, urn 
der Abhnndlung beigcriigt zu werden. I n  der ersten dicser 
Soten crLl:iren P a y e n  und P e r s o z ,  dnss die Stiirke ein iithe- 
risclies Ocl entltalte; in dcr aweiten, (lass [lie inncre Substnon 
der Stilirkc, durch Ausziehen mit Diastase dargestellt, 10 Dcx- 
trin, ‘20 Zucker, 30 eine dem Jnulin nnaloge Substanz enthaltc. 
Enlllich werden in dcr dritten Note diese drei lctztdren Sub- 
st:inxcn un(ersurtit. 

Das &h~enden diescr Soten bcweist deutlich, dsss P a y  eii. 
unil I’crsos Ircincn Versuch iiber dcn Itislichen Theil ilcr 
Starhe, ivelcher bezwcclen sollte , Jcn Zucker und den unlbs- 
liclicn Theil tlarin nufi.usurlien, wie tliess spcciell in der drittcn 
Sote  nus einnndcr gesetzt mird, ihrer Abliantllung beigerugt hat- 
ten. Sie hatten sicli also nur seit dcr Beit, wo ich rucine Re- 
sitItnte rter Academic , in einem Briere an dieselbe, mitgetheilt 
hstte, mit dicsen Untersuchungen bescbiftigt. 

Sachdcm icli nnn  die haupts~ictilichsten der in der letztcn 
Zeit erschienenen Arbeitcn iiber die Stiirke aus einandcr gesetzt 
hnbe, qche ich zu mcinem Gcgenstnndc iiber. 

In nieiner Abhnndlttng uber die Gummiarten habe ich gc- 
zcigt, dnss, so Zangc man sic11 niir mit wenig wichtigen Eigen- 
sohaften BeschRigt, man nie dam gelsngcn kann, die or- 
ganischen Bijrper von eitiander au unterschciden und xu 
classificiren. Meines Erachtens ist es Iieutzutage zur Kenntniss 
einer organischon Yubstnna unumglinglich notliw endig, nicht al- 
lein die Elementar - Zusammenseteung derselbeu vorzunchmcn, 
sondern auch zu untersuchen, ob sie sicli unter denselben Um- 
&inden durch Behandlung init verschielleneti Agentien, nimluer 
iii densolben Kdrper verw-andelt. 
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Diese Ansichten im Auge habeud, fiihrte ich vorliegeride 
Arbeit DUS. Ich befolgte im Laufe dersclbea @mz den Weg  
von Chevreu l  , wie er ihn in seinen Lqonv de Chimie so 
vortrcfflich angcgeben hat. 

Ich nenne Aminidin Crirnitline) den in I d e m  Wasser 16s- 
lichen Theil der Stiirlte, Hiillen- Amidci~I Cdnaidin tt$urneia- 
taire), den in lialteln und heissem Wasscr unldslichcn , und, 
zur Vcrmeidung allcr Irrungen , lusliches Anbidin [amidin so- 
lubb) deli Theil, welcher durch das Amidin in Auflijsung w.- 
liallcii wird und mit den IIiillen -Amidein ideotisch ist. 

Die Stiirke, mit welcher ich meine ‘Versuche vornahm, 
wurtlo nuF gemijhnliche Wcise mit destillirtem Wasser darge- 
stcllt; sic gab nacbstehenho Rcsultate bei der Anallyse: 

hZh ere 2 usammensetmn y. Elementur - Zusamniatsehzmg. 
Atome. Bereclin. 

Hiillen - Amidein . . . . . . 2,96 Sailerstof . 60,iO 5 4 9 9 ’  
Irn Wasser liislicher Theil 97,01 KolilemtoE 43,61 13 43 91 

\\iasserstoft‘ 6,26 10 6,12 -- 100,oo. 
1oo,oo. 1oo,oo. 

Obgkirii diem Elementar -Zusammensetzung der StiirIie 
init der dcs Arabins iibcreinstimmt, so IBsst sich doch, seitdem 
man die Stiirlie durch Wasscr in zwei verschicdenc Bestand- 
thcile scheitlen kann , licine B’oIgerung aus dieser Zusammen- 
setxung auP die Isomeric derselbeii mit dem Arabin ziehen. 

Jedoch ist dieses Resultat wichtig, menn man die Analogie 
berucbichtigt, welchc zmischcn diesen beiden Substnnzen Statt 
findct. 

Fiinfhundert Grsmmen KartoKclstfrkemehl , mit drei Litres 
kochendem Alliohol von 950 (nach dem Alkoholometer von 
G B y - L u s s a c) behandelt , traten an denselhen Chlorophyll 
und einige mnchsartige Substanz ab. Hundert Theile Stiirke 
rnit 800 Th. Galpetersiiore von 1,36 spec. Gew. bei 100 be- 
handelt, gaben 21,-10 Th. wasserfreie Kleesiiure, oder 36,81 
Kleesiiurchydrat, mit drci Atoinen Wasser. no b ique t  hat nach 
eiiier ejgenthiimlichen Piiethode von letzterer Siiure mehr a19 
die fIIill’te der angeivandten Stlrlie erhnlten. 100 Th. Stiirke 
mit 250 Th. Schwefelsiiure von 660 behandelt, nach ei~iem 
Vcrhhreii , das u-eiter uiiten beschrieben werden ti011 , galjen 
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91,EiQ Th. masserfrcien Zucker, oder auch 115,70 Th. was 
serhaltigen Zucker. 

DursfrtZmg tlrs Amidins (Amidine). 

Ehe dieso Darstellung vorgenommen werden konnte , ward 
eine genauc Kenntniss des Einflusses der Luft nnd des Was- 
sers auP die Bcstandtheile der S tkke  nnumginglich nothwendig. 
Wegen der Verschiedenheit der Meinungen uber diesen Gegen- 
stautl musste ich viele Versuche, die schon von mehrereii an- 
gestellt worden waren, wiedcrholen und neue vornelimen. 

Enter Versuch. Eine mit eingeriebenem Stijpsel verse- 
heno Litreflasche wvurde mit luftfreiem 'CVasser gefullt , und 
darein 30 Gr. Sthrke gebracht, und die Flasche verschlossen. 
Wtihretid vierzehn Monaten, wo sie verschlossen war,  versn- 
derte die Sthrke ihr Ansehn gar nicht. Nach VerlauP dieser 
Zcit iiihete ich die Flasche und es entwiclielte sich auch nicht 
der mindeste Geruch. Die Substana hatte sich also voliom- 
men erhalten, und das Wasser hatte keine Spur  davon aufge- 
11)st, was ich dadurch fand; dass ich die Clltrirte Fliissiglieit fast 
bis zur Trockniss abdampfte, und ein wenig Jodwnsser zugoss, 
wodurch nicht die geringste Parbenveriinderung Stntt fand. 
Die Temperatur des Ortes, wo ich den Versucli austellte, uber- 
fitieg nicht 160. Urn sicher zu sein, dass das Stiirkernehl nicht 
die mindeste Veriinderiing erlitten hatte, nnalpsirte ich es, und 
fand seine Elementar - Zusammensetzung identisch mit der, welche 
es vor dem Einlegen in Wasser gezeigt hatte. 

Zceiter Versuch. Dreissig Grammen Stiirke murrlen in 
einer mit eingeriebenem Stijpsel verschlossenen Flasche, von 3 Litres 
Inhalt, eingebracht und so vie1 W-asser biwugegossen, dass dss 
Gesainmtvoltimen des Gemenges einen halben Litre betrug, und 
2% Litres Luft in der Flasche noch blieben. Diesc Flasche 
blieb dieselbe Zeit iind unter denselben Umstiinden verschlossen, 
wie im vorigen Versuche. Beim Oeffnen derselben war ein 
schwacher Gerucb zu bemerken ; die Fliissigkeit rijthete dent- 
lich Laclimuspapier und besass einen sawen und unangenehmen 
Geschmack. Die oberste Lage der Stiirlre war nnr wenig ver- 
iindert , die unterste hingegen unversehrt. Die Kijrnchen der 
ersten Lage unter dcin BIiiiroskop betraciitet , xeigten, im Ver- 
gleich mit deneri, die nicht unter W-weer gclegen hntten, eine 



betrnclitctc, Producte der Vegetation. 336 

Ausdehnung ihrer IIullc. Als ich diescn Versuch in einer 
offenstehenden Schale vornrhrn , erhielt ich ein dem vmigen 
tilinlichcs Resultat, nw wnr dnbci die Stiirlre mehr veriindcrt, 
aly in der Flaschc. 

Dieser Versuch stimmt nicht mit dem von R a s p s i l ,  wel- 
cher fand , dass Stiirke, durr.li cmnjiihriges Liegen in reinem 
\v-asser, bcim Zutritt der Lurt sich nicht verlindcrt hatte. 

Das von mir erhaltene Resultat wkd durch die mir mitge- 
fficiltcn Angnberi eines Fabrikanten beststigt. Letzterer vcr- 
sicherto mir, dass, wenn er unzerdriiclites und zuletzt gewa- 
sclicnes Stiirliemehl einige Zeit im Wasser liegen liess, dassclbo 
cine sehr mcrlilichc Zersetzung erleide. Dieso rjihrt von dcm 
Iiislicheii Theilc der Stiirke her; denn wir werdcn eogleich 
sehcn , dass das Ilullen - Amidein , in Wasser gebracht , unter 
freiem Zutritt dcr Luft , sich selbst nach liigerer Zeit nicht 
veriiudert, wiihrcnd der lijsliche .Theil dcr Stilrlie eine sehr 
deutlichc Veriintlerung zeigt 

Dritter Versucli. Zehn Grammen 8ti:irlio wurden eine 
aunhe  Inng mit 800 Gr. Wasser gekocht, nnd iit einem Cylin- 
der an der Luft stellen gelassen. Nach VcrlauP von vier und 
mvaruig Stuudcn bchnd sich auf dem Bodcn dcs Glascs einc 
zjttcrndc Lage, iiber mclcher eine sehr Hare Flijssigkeit stand. 
S a c h  funf Tagen hatlo sich dime getriibl, ohne dass man eine 
ctwa durch Giihrung hervorgebrltchte Bewegung yon untcn nach 
oben hiitte wahrnchmen kunnen. Zwei Tage spiiter ward sie 
milchigt; endlich, nach Verlnuf von vierzchn Tagen, war sic 
gana triibc . und hiclt cinigo weisse Flocken suspendirt, aber sie 
zcigte meder einc saure, noch eine allialischo Reaction. Xacb 
achtmonatlichem Stehen an der Luft hattc sich nuP der Ober- 
fliiche dcr Flussigkeit eirie gelblichbraune , specliige Kruste 
Csicbstnnce couenneuseJ gclddet, welche nnch dem Waschen mit 
rielem Wnsser sich gnnz neutral zeigte. Die Flussigkeit , in 
welcher diese Masse sioli 'befand, wurdc ablillrirt j aie verhrei- 
tcte einen Gerucli. nach Caulendem ILiise; sie war sauer; tlurch 
Jod wurde sie rosenroth gefilrbt ; durch basisch essigsaures 
IHci und Alliuhol liess sic weisse Flockeu fallen. Diese Fliis- 
siylicit, zur Trocliniss abgedampft, hiriterliess eincn Rucltstand, 
tier \vie schwach gelbliches Cummi aussah , und beim Behan- 
tleln init Wnsscr sich ganz darin liistc. Ich besass einc mi 
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gertnge Quantitat von dieser Substans, als dnss ich hiitte den 
von T h .  d e  S a u gsu r e darin aufgefundenen Bucker und Gummi 
nachsuchen k-iinnei~. 

Vierter Versuch. Er wurde zu derselben Zeit, wie der 
vorigc vorgenommen, nnd unterscheidet sich von ihm nur da- 
durch, dass ich zur Flussigkeit zwei Grammen Alkohol setzte. 
Dieselhe wurde erst nach VerlnuPe von vierzehn Tagen mil- 
chi$, und nach achtmooatlichem Stehen an der Lnft erhielt 
icli dieselben Resultate, n1s beim vorigen Versuche. 

Fiinfter Versuch. Nach G u i b o u r t  ISst sich die Stiirke 
voltutiindig in einem Ueberschusse von siedendem Wasser, fiin- 
gegen nach nndern Chemilrern sol1 sich nie Alles darin auflij- 
sen. Urn zu erfahren, welche von diesen beiden Ansichten die 
riclitige sei, machte ich folgenden Versuch: 

Eine Gramme Stirlre wurde hundert Etunden lang in zwei 
Litres Wasser im Sieden erhalten, unter stetem Nttchgiessen 
des verdampften Wassers j nacli Verlaue dieser Zeit liatten sich 
n-eisse Ploclteii auP dem Boden des Kochgcftisses abpesetzt. 

Dieser Versiich wurde nochlnals wiederholt nnd gab das- 
selbe Eesultat. 

Diese drei letzten Versuche bestiitigten Raspa il's Ansiclit. 
Secbter Velauch. W-ird zerdriiclites Stiirliemehl mit kal- 

t e a  Wasser gewilschen , oder riicht zerdriicktes, mit heissem 
Wasser behandelt , und bringt man die erlialtete Auflijsung auP 
ein Filter, so erhblt man ein vollkommen durchsiclitiges Liqui- 
dum, melohes, unter dem Mikroskop betrachtet, keine Spur von 
Tegument zeig-t, und, bei 72 stundigem Bochen die EigenschaM, 
ciurcti Jod sich blau s u  fiirben, nicht verliert. 

Zwanzig Grammen voii dieser Ruflisuiig bei einer Tempe- 
ratur, die 500 nicht iiberschritt, abgedampft, gahen Ideine Hiiut- 
cheil, die in  der Flussigkeit schwalumen, beim Sbdnmpfen bis 
fast m r  Trockniss erhielt ich eine speclrige, gallertartige Kruste. 
Im IuftIeeren Rsume getroclinet, hinterliess diese Substanz einen 
Riiclistand von 0Gr.,141 , welcher gelblich ist uud sich gegen 
die gefiirbten Papiere neutral verhiilt, vorausgeselzt, dass das 
Abdampfen an der Luft nicht zu lange gedauert hat; denn im 
en tgegeugesetzten Falle kanti sie sailer sein. 

Die OGr., l  $1 wurden mit derselben Quantitiit W-nsser, durch 
melche sie fruher geliist mordeu maren, wieder anfgenommen, 
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und sie hinterliessen eincn flockigen Theil, welclier bei vier- 
maliger Behandlung mit der dreifachen Menge des merst an- 
gewandten Wassers, sich darin nur xum Theile auflijsten. Xach 
jcder Behandlung bliiuten sich sowo!il der lijsliche, als der un- 
lijsliche Theil durch Jod. 

Dicses Resultat stimmt mit dcm von G ui b o u r  t iiberein, 
widcrspricht aber denen von R a s p a i l  und C a v e n t o u ,  welchc 
fanden, dass der, im lialten Wasser lijsliche Theil der StLrlic 
seine Liislichkeit durch Abdampfen bei gelindem Peuer nicht 
vcrliere. 

Da ich glaubte, dass die Aufliisung des Stiirkemehls sich 
an der Luff vcriindern kiinne, so Iiess ich 20 Grammen im 
luftleeren Raume verdunsten, nachdem ich i n  den Recipientcn 
der Luftpumpe eine wasserhclle Lijsung von basisch essigsau- 
rem Blei gestellt hatte. Ich erhielt einen Buckstand von OGr ,240, 
melclicr alle Eigenschaften desjenigen zeigte, den ich beim 
Abdampfen an der Luft erhalten hatte; es hatte sich auch nicht 
eine S p u r  von kohlcnsaurem Blei gebildet. 

Es war auch von W-ichtigkeit, zii untersuchen, wie sich 
eine Auflijsung von Stiirkemehl unter abgehaltenem Luftzutritte, 
bei gewiihnlieher Temperatur, vefhitlten wurde. 

Eine Flasche wurde. genau mit Stiir- 
kelijsung gefiillt, und dieselbe, nach dem Austrciben der Luft, 
verschlossen. Die Flussigkeit, welche zuerst durchsichtig war, 
murde, bei einer Tcmperatur von 200, nach Verlaur von 60 
Stunden triibe j spiiterhin set& sie farblose Flocken ab , und 
erlangte ihre Durchsichtigkeit wieder. Kach acht Monaten, 
wiihrend welcher ich nicht das geringste Zeichen von Gihrung 
bemerkt hatte , enthielt die Flussiglieit nur eine geringe Menge 
von lijslicher Substmx, die sich durch Jod blau fiirbte. Diese 
Flocken, mit dcm 400 Fachen ihres Gewichts siedentlen Was- 
sers behandelt, traten an dasselbe eine Substanz a b  , melche 
sich dnrch Jod blsuete, gaben aber einen Riickstand, der i n  
einem Ueberschusse von siedendern Wasser unlijslich war. 

Eine an der Luft gestandene StSrke- 
mehllijsung zeigte kein Merkmal von Gihrung; sie bliiuetc sich 
durch Jod, gab abcr ~viihrenti der ersten vier untl zwanzig 
Stunden nicht tias minileste blaue Coagulum ; aber naeli scchzig 
Stunden bewirlite die Jod lum~g  die Ausscheidung von blauetr 

Siebenler Versuch. 

Aclbter Verszcch. 

22 Jonrir. f. prakt. Clieiiiie. 111. t i .  
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Plocl;cn t ~ n t l  cine blniieFiirbuiigiler Flii.isiglicit. Dicsc Fiirbuiig ver- 
sciiwindet nach Iiiirxercr odcr liingcrer Zcit, was von dcr R?lcogc yon 
Snb$tanx nbhiingt, mit tlcr man operirt. Setzt man ,  mcnn tlir 
liiiriiung verschwundcn ist, cine Iikiing von Jod zu, so zcigctl 
sicli wicdcr diesclJ)eit Erschcinungen; jcdoch nnch Verlntrrc voli 
vierselin Tngen zog die Farbe in's Purpurrotlie , I I I I I ~  tmcli 4.5 
'hgen g-ab die E'liksig1;eit nictil die mintlcste Fiirbutig mcl:r 
mit, .lot1 iind ~ v n r  schmnt:li saucr. 

Uiewr Ietxtc Versucli bestiiligt zum Theil die Ailsicliten 
1 on K:, pail, mit Airsnnlirne der sawen Reaction, die letzte- 
rcr nic l i t  gcCuntlcn k i t ,  d b s t  n:ichdem er die Stiirkclijsiing 
scchs Moiintc Iring 3.11 tlcr LuCt ltalte stehen lassen. Was ctic 
1)l:iucn Cierinsel betrinl , n-clclic tlieser Snturrorscller in- 
nerlialb tlor crstcii 'l':igc sich bilden S:LII, so e~ilslclieri sic m r  
crst nnoli wenigstcns 2.lstundigern Stellen an der Ltlrt. 1)iese 
Gcriiisel sind nielils nls rvcisse FlocJien, 3%-clche sich nacti 

x-edatrrc dicser Zeit nietlcrscldagco nnd durch Bcriilwimg mit 
dot1 blmi werden. 

Snclitlein rvir nun ilic EinwirJmig des rcincn ~ sowolil 
f,:dtctl nls lieisscn \Vasscrs nnC dic Stiirl<c mit untl olruc l i i r C l -  
zntritt t)elr:iclitct habcn, mollen wir  m r  Dnrstellung ties Ami- 
dins iibcrgelicn. 

7 h f 7 ~ [ d h ? g  iles hniilins. Rincn Tlicil J~nrtolTclsliirlic IcoC!i t 
Itinti mit 400 ThI. Wnsser cine Viertclstnnde Inng, schiitlct 
die Flussigkeit in eiii Gefi'ish ziim Absetxcn, rwrtrt biu sich der 
griisste Tlicil dcrselben abgesctzt lint, decantrirt die Uliissig- 
keit', fiItrirt und verdampft die filtrirte Fliissigkeit riinter schwn- 
cliein Sieilen , bcinnhe bis zur Syrupsconsistenz. Der, Riilistnntl 
n.irtI nuc eiii TIIC~I gcbracht, dieses ausgemuntlcn ; nur diwc 
Art, bleibt d i ~ s  Ainidiii Z n r i k l i ,  die durc1il;an~ende Blussigkeit 
Tvirt1 bei cine Tciiilierntiir nnlcr PO00 s u m  Abtlninpl'eii gcbriwllf. 
?)nl)ei setst sich neilcrdings Ainitlein 21) ; man iiltrirt wietlcr1~m 
rnld dninpCt noclimals ah. nicsc lctxterc .J3chantlliing wirtl vier- 
trial wictlcrliolt , ifnilit erliiilt iniin cine Pliissiglicit , wclt:lic , bis 
ziir Trockniss nl~ged;nnpft , einen Riickslnntl gicbt , tler in  Bnl- 
tern \v-:isser sich vo:lstiintfig Iiist. Diesc neuc Ilijsiiiig wird 
tlnrch tliicrisclic IColile enlfirbt , gereinigt nnd mit Allioliol tiic- 
i1crgcst:hlagen. Dcr Nicdcrdi1;i.g rvvirci auf ciii Filhwn ge- 
hrnrht untl iirit Allcoliol r o n  S W  ~ ~ W ~ S C I I C I I ,  ilium in cincr inijg- 
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liclzst geringen Menge heisscn .Wassers aufgelost, und die Fllls- 
sigkeit in’s Wasserbnd gestellt. 

Ich habe mich iiberzeugt, dass das, nuf diese Weise dar- 
gcstellte, Amidin mit dem identisch ist, welches erhalten wird, 
wenn man den liislichen Theii der Stiirke im Iuftleeren Ranme 
verdunsten 1Isst. 

Zusammsctzung und Eiymschaftm der Amidins. 

iilihere Zusnmmensetznng. Elementar -Znsammensetzimg. 
Atome. Berechnet. 

Wnsser 3,OO Ynuerstoff 53J5 5 52’59 

Amidin 96,SO 
Asche O,20 Kohlenstoff 39,123 5 @,19 

Wasserstoff 7,13 11 7,22 
l o w  -- 

100,oo 100,oo 

EiyenscJmften des Anaidins. Vollkommen getrocknet be- 
sitzt es kaum eine gelbliche Farbe; als Hydrat ist es meiss; 
es ist geruch- und geschmaclilos. I n  dunnen Plittchen ist es 
durchsichtig , leicht pulverisirbar. 

Hr. B i o t  erseigte mir die Gefdligkeit, die Wirkung ei- 
ner wviisserigen Amidinliisung aur die polarisirten Lichtstrahlen 
z u  untersuchen, und fand, dass dasselbe eine Ablenkung nach 
rechts bewirkte, die ungeriihr dreimal so gross war als die 
beiln Rohrsucker. Diese Ablenkung ist also offenbar dieselbe, 
als die beim Dextnn. Bei Beruhrung mit der Lurt erliitzt, oder 
im Iuftleeren Raume, schinilxt es ,  bliifit sich auf ohne sich zu 
verniichtigen. 

Kaltes Wasser liist es vollsthdig nuf und mird tldurch 
sehr schleimig; heisses Wasser liist mehr auP. 

I n  Alkohol und Schwefellther ist es unliislich. 
Das Amidin h h g t  sich so fest an die Gefiisse an, in wel- 

chen man seine wviisserige Liisung abdampft, dass mehrmals 
beim Abnehmen die Glasur der PorcellanschaIen sich abbliit- 
terte, obgleich ich dabei so vorsichtig als mijglich zu Werke ging. 
Die wbserige Liisung wird nach Verlaufe von einigen Tagen sauer, 
und triibt sich Icaum. - Iialte Salpetersiiure, Chlorwasserstoffsiiore 
geben mit Amidin Auflosungen, diedurch Jod tief blau gefiirbt wer- 
den. Schwefelsiiure lijst es weniger gut auf. Es 16st sich in Aetz- 
I d i ;  wird diese Liisung durch eine Siiure neutralisirt, so fiirbt 
sie sich schiin violettblsu init Jod, w-elches die Gegenivnrt des 

0 .? >‘t 
w d ‘P 
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Amitlins in cincr wiirscrigcn Liisung, die nur sclir wcnig dnvon 
enthiilt, nicht nnzeigt. 

Bei Behandlung mit Snllietcrsiiure giebt w Klcesiinrc. 
100 Th. Amidin und 250 Th. Schmcfelsiiure von 660 gc- 

ben 95,QO l'h. wnsscrfreieu Zuckcr. 
Diese Substnnz ist schr vom Dextrin von Bi o t und Pcr- 

s o x  verschietlen ; denn nach der Abhandlung der lefxtcren, bc- 
stcht dic wescntliche clieniischc Eigenschaft des Dextrins darin, 
tlnsli, wenn es iiiit Bierhefen in Beriihrung gcbracht wird , cs 
dnmit- nnri'ingt mi giihrcn, mas das Amidin nicht thut. 

Schon vor dcr Einscndung meines Briefes voin verflossc- 
ncn 1. Apri l  an die AIdcmie  hatte ich, nnch dcm Verfiilircn 
r o n  B i o t und P c r s  o x ,  Dextrin bcreitet , .vvclehca mit Bierlick 
in Bcriihrnng gcbrncht, giihrte, wie sic cs nngcbcn. Da icli 
nber glauhte, dic'se Eigcnschaft k6nnc vielleicht von dcr 
Gcgcnivnrt von Zuckcr herriihren, so bchnndcltc ich CY mit 
Alliohol, und erhielt eine Substanx von zucltcrigem Gcschmnck, 
die stark mit Bicrhefen giihrte. Dcr in Rlltohol unlijsliclic Riick- 
stant1 giihrtc nicht im mintlesten inehr mit Hefen; er fiirbtc sicli 
sclrr gut durch Jod,  wiihrend nnch B i o  t und P c r s o z  dns 
llcxtrin dndurch nur weinrotlie IJiirhung annimmt. 

Das Dextrin ist durchaus keine reine Sabstanz ; denn 
miltclst Alkohol vom Zuclier befreit und i n  Iialtes -Wnsser gc- 
brnclrt, zerfiillt es in mvei Thcile, in einen lijslictien und cineii 
un16slichen. Entllicli belinupten B io t und P e r s o e ,  dnss dns 
durch Siiuren oder Actzliali erhaltene Dextrin dieselbe Substnne 
sei, als die, welche man erhiilt, wenn Stiirkemehl lnit heis- 
sein 1V:isscr bcliirndelt wird j ich hnd  dims nicht bestiitigt; denn 

crliiilt man eiiie Anfliisutig, welche, abfiltrirt , durchsiohtig ist, 
untl kein:: Spur von Tegument zeigt. Wird t h e  AuflGsung 
im 'P'rcclteiiappnrate oiler im luf&leereii JAaumc nbgedampft , so 
hintcrliisst sie einen Riiclistand, welcher eineu in  I;aitem Wnsscr 
1GsIicIien U I I ~  einen sowoh1 iin Ialten, 81s i n  eiiiein Uebersctiussc 
ron heissem Wasser unlijsliclen The2 giebt. 

\Venn rhs so eben Angefiihrte nicht geniigen solite, uin 
tlnrxut:iun, (lass das Dextrin eine unreinc Snbstnnz ist, so bc- 
rure ich niich s u f  dss Zeugniss voti P a y e n  und P e r s o z ,  

1:' &isst . . mnu die Stiirkel~iirnchen in heissem Wasser plntxcn, so 
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svelche it1 ilircr kiirzlich erscliicnenco Abhandlung angebcn, 
dass der, durch Platzon der SUrkekijrnclicti mittelst dcr Diastase 
crhaltcnc, lijslicho Thcil , drei verschiedenc Substanmi entlialte : 

10 Dextrin , 
20 Zuckcr, 
30 eine dem Inuliu aiialogc Substanz. 

Xach G a y - L u s s t i c  untl Th6nard ibt die Zustnnmeu- 
setzung der Holzfaser, folgende; 

Atome. Uerechuet. 
8;merstoE , 41,W 4 40,3Ci 
Kohlefistoff 52,33 'i 53,m 
Wasserstoff 5,69 9 5,661. 

Aus dieseu Analyaeii ersieht man, dass nur eine geringe 
Uiiferenz zwischeti der Zusamnmcnsetzuiig der Ihlnl'itser und 
des Hullen - Amideins Statt findet. 

Urttcr lo00 geiroch- 
net besitzt es eine etwas gelbliche Farbe, und hat tins Ansc- 
hen kleiuer, mit Kltirnpclien gemengter Hiiutchen, wclclre lcicht 
xu pulverisiren sind. Esiatgeruch- und geschrnacklos, iiud deigt liciite 
Wirkuiig auf die lleactionsyapiere. Durch einc wiissei ige Lwiiig 

von Jod wird es schdn blau gekrbt; diese Fiirbrtng vcrschnin- 
det beim Erhitzeti der Flussiglceit bei 900, und erscheiiib wie- 
der beim Erliolten, &ne Erscheinung, welchc mit dcr von 
Lassaign e zucrst beim Ausziehewasser &r Sttirko beobach- 
tcten gana analog ist. Bei hundertstundiger Behandlung der- 
sclben niit dcm 10,000 hchen ilires Cewichts kochenden Wirs- 
scrs konnte ich rnit IIulre des RIiI~roskops nicht benierken, d;w 
sie sich in Bijrnchen nuildstc, xvio dicss Ilaspail ,  Biot  unti 
Ye r s  o z  beobachtel habon wollen j ich beuierhte nw Hd~tchen 
VOII nusscrordciitlichcr Zorthcit, Ks I b t  sicL \vvedcr in kaltciu 

Eigmscltufietr ties HiiGlm- Anaideiiw. 
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tioch iu Iiochendem W-asser, weder in AlkolioI iiocli in Schwe- 
fcliither auf. Bei Beruhrung mit Wasser bliihet es sich sebr 
auf, wird iveiss, und erlangt eine gewisse Elasticitit. Sacti 
zohnmonatlichem Liegen in demselben , uriter Zutritt der Lul't, 
hatte es lreine Veriinderung erlitten. 

100 Th. IIiilIen - Amidein , unter geliiidem EnvLmen init 
SO0 Thl. Salpctcrsiiure behandelt , geben %,-I6 Th. wasser- 
he ie  Kleesiiure. 

Digerirt inaii 2 Tli. ,&mideirt, bei gewiihnlicher Tempera- 
tur mit 2!4 Th. Schwefelsiiure von 650, welche inan in kki- 
lien Portionen unter Umriiliren der Massse zusetzt , so erhiilt 
man, nach zw-ulfstiindiger Digestion, eiiie syrupartige Substanz. 
Kocht man dicse xwei Stunden lang niit 200 Th. Wasser, so 
verwandelt sie sicli in Stiirkezucker ; l'crner biidet sich noch 
eine kleine Quantitiit einer Siiure, welche B r R c o n 11 o t Pilan- 
zeii- Schweklsiiure nennt {ackie veg6to - sulfurique). Diese 
Siiure verbindct sich mit tleln Ki~lIte des I<n!lispatlies, .cvelc,heu 
man m r  Neutriilisation der Sch-efclsiiure amvendet ; das Salx, 
welches dabei eiitsteliet , wird voin Buclier mittclst ~bsol~iten 
.4lkohol getrennt. 

Ioh rand, dass dabei 100 Thi. 1-IiiIl~:i-Auiidt211 83,02 Th1. 
wasserfreien Bucker, otler .I.10,57 T111. wasserliiiltigeii Zuclier 
gcben. 

Dieselbe Menge Rolzfaser, unter denselbeu Umstiinden, mit 
denselben Mengen Sulpctersiiure uiid Schwefelsiiure wie oben, 
behiindelt, gab 2478 Th. mnsser€reie Kleesiiure und S ,6S Wi. 

wasserfreien Zucker oder 11.1,29 Th. , wasscrhnltigen 25ucl;er. 
Vergleichen wir diese Resultate mit den Elementar - Ana- 

lyseti der Hobhser  uiid des Hiilleii-Amideins, so wird es 
wahrscheinlich, dass diese beiden Substaiizeii isumerisch siud. 
Jetloch bieten sich hierbei nocli zwei Frageii dar : 

10 1st das Ainideiii n i t  der Holxfaser isomeristh 
2" 1st dnu Aniidei:i eine Verbiiidurig voii Holzhser nit et- 

ivns =\midin, welphes ihm die Eigenschart, durch Jod sich 
zu bliiuen, ertheilt? 3[m letzterti Fai!c wurrie das Amidin mit 
der HoIzfaser auf dieselbe \Veise verbuntlen seiir \:,ie die. ex- 
tractivea Barbestore. Um diese Aiisiclit zu priXe~i ,  bel'estigte 
icli Ainidin auP Molzfaser mittelst Xlaun ; dm Zeiig ~ ; ~ u r d e  
gctroclaet , unrl in kiiltes Wnsszr g:'i;.t:inclit, 1~t.li.Iie:3 ihiii Linr 
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cine sehr geringc BIengc Ainidin entxog ; hcisses Wasscr in1 

Ueberschnsse lijste n;icli drcimsligcr Behandliing die Mnssc 
nuP. Es folgt hieraus, dass Lids Amidein nicht dauernd tlurcli 
den AIilun mit der lIo1zf;iser verbtinden wicd :F). 

Yayeil und P c r s o  z bericlitetcii der A1;arlcmic den 1.5. 
dieses Monats, dnss cs ilinen gelungeo sei, niil Bliilfe tler Ilia- 
stase, den I-liillcii iler Sti‘irlto die Eigenschikft , durch Jod sidi 
blau zu fiirben, zu cntxiclien; ilir Verhbrcii htiben sic aber 
nicht angcgeben. 

u s  wwr sehr wichtig fiir mich,  dils ,Ikestiltat dieser Chc- 
iniker bestiitigt zu linden. %u diescm Betiufe, da ich keiiie 
Diastase bcsass, erhitxic icli einc Vicrtelstunde lang bei 650 
35 Grainmen gelieirnle Qdcrste init 1A Litre dcstillirten Wassers. 
Die tiltrirte Fliissigkeit war sehr Itlar; bei 1 0 0  wurde sie niit 
100 Gr. I~artol~elstiirkemcl~l xosairimengebradiit ; es elitstand ein 
sclir dickes Geinengc , welchcu nach Verlnul‘e einer iWinutc, 
sich in einc wasserhelle “1ssigkeit verwanrlelt batte, in welcher 
Flockcn xu bcmerkcn wnrcn. Die Fliissigkit wurde sieberr 
Stunden lang bei einer TemIicratur zwischeii 650 und 750 er- 
haltcn, nach VerlauCe welchcr Zeit, ich eiue pulverfijrmige Sub- 
s tmz bekam, xvelclic, mit Iialtem W;rsser gcwascheii, nicht die 
gcringste blaue Ffirbung, init eiticr wiisscrigcn Jodlijsung zeigte. 

Diescr Versuch ivurdc mit lIullcn -Amideiu und lijslicheui 
Amidein wiederholl, unter i\nwendung voii 100 Gr. destiilir- 
tcii Wassers, 20 Gr. gelteiniter Gerste und 1 Gr. Ainideiii; icli 
erhielt ganz dasselbe Resultat. 

Diescn letaten Vcrsuchcri und deli ICigerisoiinfteit dcs 
lliillen - Amidcins ;:uroIgc mijolite me11 glilubetl, dass ktztccc~ 
uicfits aiideres sei , als rnit Llniidiii verburidenc 1olxf:iscr: 

lioclit manaber einestunde king 16 Th. weir ige is t i~e1~; i~ i l t~u~~ 
luit 60 Th. Wasser uiid 1 Th. Hiillen-Amidein, so erhiilt man eine COII-  

eentrirte Auflijsung, welche beim Neutralisiren mit Essigsiiure in ge- 
ringem t‘eberschuss, mit Jod eioen sctiun, blaufloclrigen Xiederschhg 
giebt , welcher sich in einem Ueberscliusse von lialteln Wasscr 
auflijst. Diescr Kiedcrse1ilag, bei I000 erhitzt , oder iu lio- 
chcndes Wasser cingctrageu , hiiiterlicss weisse Ploclien , wel- 
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che die Eigenscliartcn tlcs HuIIen - Amideins acigten. Behan- 
tlelt man Holzfaser init derselben Menge Kali, unter denselben 
Umstilnden, so erhiilt man eine Fliissiglieit, melclie , filtrirt untl 
init SchweCelsiiure iieutralisirt, nur Spuren von eiiier flocliigcn 
Substa’na gab, die das Ansehen von Holxrascr besass. 

Den vorigen Tbatsachen aurolge betrnclite ich die LIolz- 
faser und dns Hiillen - Amidein als xwei isomel-isclie Substan- 

Ich iiberzeugte micli, dass sich das lusliche Amidein mit 
Kali auf dieselbe Weise verhiilt, wie das i%iIlen-~%mitIein. 

Dn iiacli P a y  en und P e r s o a  dcr lijsliche ‘P‘heil der 
Stiirlie die Eigenschaft besitzt, sich unter Einwirliuiig dcr Dis- 

, stase in Zuclter zu verwandeln, so wiire es von Wiclitigkeit, 
au untersuchen, ob sich das Hullen-Amidein und die Holzfa- 
ser eben so verhalten. 

Dnrstelluny des HiiCZen - Amideins. Man 1;ocht 1 Thl. 
Stiirlie mit 200 Th. Wnsser +” Stunde lang, giesst die Bliis- 
siglieit in ein Gefiiss zurn Absetxcn, und wartet bis die Tegu- 
mciitc sic11 g;anx nbgesetat hitberi j d;ina tfecantirt man die iiber- 
stcliende li’liissiglieit , kocht aufs riene tliese Tegumente mit 
derselben Quaiititiit Wasser , uiid eben so langc und Bihrt auf 
diese Weise fort, bis dass die, zur Trocliniss abgednmplle, fil- 
trirtc Pi’lussiglieit Iceinen Itiiclisland mehr giebt, der sich durch 
Jod bliiuet. %Venn man so weit geliommen ist, trocknet man 
die Tcgumente in einem Troclrenapparate. - 

Bell. 

L ii s I i c R z s  A mi d e i  n. 

Wir haben gesehen, aaSS, menn man das Wnschwasscr 
der 8tiir.lte abgedampft, sich eine in kaltem und heissem Was- 
scr unliisliclic Substanx absetzt, welc_he lvit d e u  so eben be- 
schriebenen Hiillen- Amidein gana identisch ist. I n  dcr That 
bildet cs auch Hiiutchcii , mie letzteres, und besitzt dieselbe 
Elcmeiitnr -Zusan~mensetxung. Es giebt mit Salpetersiiure .die- 
selbe Mengc Klees5ure , init Schwefelsiure dieselbe Menge 
Zuclxr , als das Hiillen- Amidcin, boi Behnudlung mit dieseii 
Siiuren , unter denselbeti Vmstiinden. 

Es blieb nur noch zu untersuchen iibrig, ob clieses lusliche 
Auiideiii ganx im Ausxiehwasac~ der StCrfie eiithallcri sei , und 
ob es , veriiiittelst (lev :\ niidcins , t h i n  in ~u~ i i i sung  crhiilten 
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iverde; oder ob die aufgelijste Substanz in dicsem W'asscr 
beim hbdampfen hn IuCtleeren Baume oder ;in der Luft bei 
Unterstiitzung von Wiirme sich in einen liislichen Theil, das 
Amidin, u i d  in einen unlijslichen, mit dem Hiillen - Amidein 
identischen , verwandelc. 

Zur Xulliisuug dieser nieht ganz leichtea Aufgabe ver- 
fuhr icli foolgendermassen : 

Ieh untcrsuchte den Ruckstand, welchcr beim Abdampfcii 
d e ~  Waschw'wsers der Starlie zuriickblieb und erhielt : 

Siihere Ziisnmmcnsetznng. Elcmentnr - Zasnmmensetzung. 
sauerstoff 4 6 , s  

LiisIiclier orgauischer Theil G0,45 liolllensoff &,I9 
Unliislicher orgnuischer Theil 3!),55 Wasserstoff 2 

io0,oo 100,oO. 

\Venn wir den Iijsliclicn The$ als Amidin, und den un- 
lijslichen 1s Hiillen- Amidein betrachteii, utid die Quantitiitcn 
von Zuclier, melche sie bcide gebcn, berecl~nen, so findet man, 
dam 100 Th. von diesem RCckstande 93,08 Th. wwserfreieu 
Zuckcr lieferu. 

Andererseits, menn man die unmittelbare Zusammensetzung 
der Stiirke liennt und die Menge Zuckcr die sic giebt, so 
liann man lcicht bcreclineu, wic vie1 100 Tli. von im Aus- 
ziehmasser enthaltener liisliciier Substanz Zuckcr lieferu mus- 
sen. 

Die Zalileii 93,OS uud 91,;i'J dil'ferireri wenig von cinan- 
dcr , wenn mau auf die, bei solchen Versuchen unvermeidli- 
chen kleinen Fehler Riicksicht nimmt. 

Ferner, wenn wir von der riiihern Zlusammeiisetaung dcs 
durch Abdampfen des Ausziehwassers dcr Stiirlte, erhalteiicn 
Eiiclistands ausgehen, und berechnen , wic vicl jeder Theil an 
Siaucrstoff, Kohletistol~ und Wasserstofr entiialten muss, uud dic 
Summen diescr Elemente zusamlnenaddiren , 60 crhnltcu wir : 

Ich erhiclt 9P,59 Th. wasscrfreien Zucher. 
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A.us dicscm lelxlcn ltcsulkttc crsclicli wir ~ ciu-;s tlcr Irr- 
ltlum sehr gcringc ist. 

BUS dcin VorhcrgCl~enil~~~ zielrc idi also tIcn ~eIiiusw, tI:txj 

dils Auszichwasscr tlcr St:irkc, tlurtili Ainidiii i n  :ln~lijsui!g 
cntlialtcnes fliillcn -Amidcin cittliiilt. 

!Aw c i t c r -4 b Y c l i u  i t  t. 
V o n ~  L i c l ~ e u i i o .  

I 

L)cr Abkiiwuug wegen nclllie id1 LicIwiiii~ den liisliclic~i 
orgiuiidieii Tlicil dcs isliiudische11 Moores. 
Pllihert: %iis;riuinci:sctzuli~ Ele1ucllt;rr - ~ ~ l Y : 1 l l 1 1 l l l : l l s ~ ! ~ ~ l l l l ~ .  

A Lome. ikrccli 1 ~ 4 .  

av:tsscr 7,oo Smerstoff 53,43 5 5?,,S!3 
' ~ S C l I O  0,SO i io i i iem)ir  30,33 5 ~ , i ! )  
Liciieuin 02."0 \VasscrstoK 7.24 11 7 2 2  

1 f )O,OO 102,OO lc,o,oo. 
Diesc ~ ~ c m c n t a r  - Zusainmcnsctzung ist dicsclhc wic die 

dcs Amidins. 
Eiycnschuflm tlcs Lidheniii?r. Im troclicncn Zuslniidc iat 

cs gelblicli , im \vir~s~rhnltigen fiirblos. Es ist olinc Gcrucli 
unc Gcschmack, in dunnen Blii[tchcn durclisitihtig, leicfit p i -  
vcrisirbar, 

In kaltcm Wasscr schwillt cs laiigsnin auf und vergrijs- 
scrt betriichtllcli sein Volumexi. Uei ge~vijtinlieher Tcmperatur 
Iiist cs sic11 Iiaum dnriii a u ~ ;  bci I O O O  nbcr gescliicht ilicss VOII- 

sliiiidig, und dsnn bildct es einen schr dickcn Schleim und 
sclbst cine Gallertc, menii dic A ullijsuag conceutrirt und crkal- 
trt ist. 

Durch Jod bliiuct es sich, nbcr bci weitem wcniger als 
diesclhc Quatititiit Aqidin. 

Die wiisserigc Liisung des Liclictiins mird mit Alkohol untl 
Schwekliitbcr wciss, flockig gegillt. Der Niedcrschbg init 
A1l;oiiol verschwindet bci Zusatz von Wasser, dcr init Aellicr 
lijst sich aber in eincm Uebersc1iu;isc vpn Wasser nicht auf. 

Basiscli - essigsaures Blei bcwirlit cincn rcichlichcn Nie- 
dcrsctilng, dcr sicli iii kdtern Wasscr niclit liist, nbcr durch 
ciucii Tropfen Essigsiiure vcrsciiwiridct. 

Setzt mail die wiisscrigc Liisuiig dcs Lichcnins der Lul't 
:us, so zcrsctzt sic sich nncli Verlaufc yon einigcn Tngen und 
rvirtl sxier. 
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Wird die Licheninaufl5suiig bei cirier Teinperatar untcr 
$000 abgcdampft , so bemcrlit man auf ihrer Oberfliichc Iiiiut- 
clicii , die sich i n  heissem Wasser vollstiindig nullijscn. Die- 
ser VersucZl zeigt, dass sich unter diesen Umstiinden liein Ami- 
dein absetet , wie diess beiin ApbdamyCcn des Ausziehwassers 
dcr Stiirke der Fttll ist. 

100 Th. Lichenin, niit 250 Th. Sclnvefclsiinre von 660 
beliandclt, geben 93,91 TIi. wnsserfreien Zucl;er. 

Uui eu sehen, ob diese Substane Arabin enlhalte, bchan- 
dclte icli sic zu wiederholten Malen mit ungleiclien Meiigcn Sdpe- 
tcrsiiure bci versahiedenen Tempersturen ; ich konnte niclrt dic 
geriugste Spur von Schleimsiiure aufhden. Pcii erhielt ttagc- 
pen fdgcndes Resuitat , welches mir fiir die Darstelluiig tlcr 
Kleesiiure von Wichtiglieit zu sciii scheint. 

106) Tbeile Lichenin wunieo mit GOO Th. Ba1ptersSur.c 
voii 1,3& spec. Gew. digcrirt, iind gaben -nach Verlaur von 
48 Tagen Hydrosalsiiure j die Temperatur hntte wii!irend dieser Beit 
von 20 zu ~ 2 5 0  gemechselt. Beim Eriviirnen der Fliissig1;eit 
bis zu 400 erliielt ich vie1 mehr Rydroxslsihre, als durch das 
Verftiihren, welches ich i:i luciner Abhaiidlcng iiber diese S5urc 
angegeberi habe. Liisst mail die Temperatur der E'liissigkeit 
bis zu 600 steigen, so tritt ein Moment ein, wo sie beim Er- 
kalten Krystalle voii ISleesiiure absetzt, dereii Menge, als was- 
serfreie betrachtet, bis xu 48,67 Th. auP I 0 0  Th. Eiclic- 
iiin, stieg. 

Es ist inir unbeliannt, ob man schoii durch irgeiid ein mi- 

deres Verfahreii eine so betri5chtlich Menge dicser Siiurc er- 
halten hnbe. Die Leichtigkcit , init melclier s i ~ h  , hei gcwijlin- 
!idler Temperatur , mif Hdfe  der Salpetersiiurc , die IlydroxaI- 
aiiurc in Sileesiiure vcr~vandelt, macht dieses Resultat !eictit 
vcrstiindlich. Ich mveille nicht, dass, menn zan diese Darstel- 
lungsmeise der Kleesiiure unter -4nweti11u:ig von Zuc!ier, Hal:.:- 
l'aser u. a. befool@, insn im Stande seii: wird, die Kleesiiure zti 

einem wohlfeilerri Preise in den Maodel za liefexi. 
Ic!i lisbe dns voii I-: e r z e 1 i II s 

ini 3. IBande seiiies Lehrbuches, angegebe!ie VerFdircn bcCo!gt, 
uni Moosgallerte zu bereiten, nur mit dem Unterschiede, tlnas 
icli den im 'P'uchc a~isgeprcssten Riickstacd init der dreihclicii 
3 i ~ t 1 g ~  de.3 ni lgc iva~~dt~i~  Mnoses , W n : + x ~  xweimnl :~chi~i~dcl t~ ,  

Dtri'stellixg des Liclhenins. 
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urn ihln auP diese Weisc die darin enthaltene Gallerte 7x1 ent- 
ziehen. Die so bereitete Gttllerte wurdc in heissem Wasscr 
nufgeliist und filtrirt, die iiltrirte Fliissigkeit rnit Alitohol nie- 
tlergeschlagen, dieser Niedcrsclilag in Wasser voii -1000 wiedcr 
nufgeliist, und die Aufliisung m r  Troclrniss abgednmpft. 

Zerdriickt man den beim Ausziehen der R1oosg:illcrtc er- 
Iialtcnen, unl3slichcn Ruckstand und kocht ihn mit Wnsscr, 50 

verliert er alle lijsliche Substiinx, die bich durch Jod blau fiirbt- 
Der znriickbleibendc, unliisliche Thoil scigt ilicht lnelir die miu- 
deste Ret~ctiou auf Jodliisung. 

s c h 1 u 9 8 8 ii t z e. 

Die SO ebcn ilus einauder gcsctzlcn Thatsibcheti gedelteti 
folgende' Scliliisse: 

Die 8tiirIte besteht aus 2,96 Th, cincr soivohl in  kaltern 
ds in1 heissem Wasser unlijslichen Subslanz , die icli Eliitteti - 
Antidein [amidin f&lurncnlniwJ hcisse, und die mit der €101~- 
Oscr Lsornerisch ist, und BUS 97,04 Tlieileu einer lijslichen Sub- 
stnne, welche eincn mit d e n  Hiillen -Alnidein identischcn, un- 
]&lichen Tlieil , uud einen auflijslichen, Ananaidin Camiclincj gc- 
Iiaiir,ten, The2 enthiilt. Letaterer verhiilt sich zum lislichcii 
Amidein wie 60,45 zu 39,55. 

100 Th. Stiiriie mit 250 Th. Schwefelsiiure von 660 be- 
liatidelt , geben 91$2 Th. Wasserfreien StLBezucltcr , oder 
il5,70 Tli. ivassarhirltigen. 

Es folgt hieraus, dass man nicht eben so vicl Zucker, alu 
die BIeiige der an@wnndten Stiirke hetrigl , erhiilt , wiilirentl 
man al!gernein annimmt , dass 100 Tki. Krtrtoil'elstiirlie 1-10 Th. 
Zucker geben; eitie zu hohe Angabe, welche davon herruhrt, 
tlnss man den Wassergehalt des letzteren nicht in Betracht gc- 
eogen hat, so wie von einer lileinen Menge von Pflar;r,cnschwe- 
fclsiiurc , welche sich wiihrend der Einmirkung der Schwefel- 
riifirc nu9 die Stnrlic bildet, 

C o u v or c h e 1 CJournal dc phurnancie, 1'. VII . )  h:rltc 
schon 1iingei.e Zeit weniger Zuclicr, &Is die angowandte Menge 
Stiiriie betrug, erhaltcn. 

SLirl;cmehl, wclchcs 14 Moiinle Iang in lu~tf ie icm Wasscr 
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gelcgcn haftc, zcigt nicht die geringstc Ver5ndernng j hci Bc- 
riibrung mit dcr Luft vcrlndcrt es sicli aber, und die Fliissig- 
lieit wiril sailer. 

Giesst man etwns Alkohol in die StirlielGsung, so wiril 
tferen Zersetxung verlangsamt. 

Wird isl~nilisches Moos gehijrig mit Wasscr behandelt, so 
erhiill man einen unlijslichcn Riicltstanil , der durch Jod sich 
triclit bliiuet, untl cine auflijsliche Substnnz, das Licltenin, welchc 
init dicscin Rengens sich bci weitem wenigcr bliuet , ids eine 
eben so grosse Mengc Amidin. 

Das Lichenin ist rnit dem Amidin isomerisch. Behaiidelt 
inan es mit Schwefelslure, so giebt es ungeC<hr dieselbe RTetige 
Zuclicr, nls dieses, nnd unterscheidet sich von ihm nur dadurch. 
dass es h u m  in kaltem Wasser lijslich ist ,  und mit ilim eine 
Gallerte bildet. 

Ich liann der Annahlne von B e r z c l i u s  nicht beistimmen, 
(lass der liisliche Theil des isliindischen Mooses Styirke sei, dn 
derselbe kein Amidein enthllt. 

Digerirt man lange genug eine zur gewiihnlichen Bcrei- 
tung der Kleesiiure sngewandte Substaw rnit Salpeterslure, bei 
einer Temperatur zwischen 200 und 250, und steigert dann 
die Temperatur bis XU 400, so erhllt man eine Menge voti 
I-l[ydroxnlslure, welclie meit betrlchtlicher ist , als diejenige, 
welche ich in  meiner Abhandlung uber diese SWnre angegeben 
hnbc. Bringt man die Tcmperatur der Plussiglieit bis X U  GOO, 
so bildet sich mehr Oxa1s2ure7 als man bis jetzt durch ir2;end 
ein Verfahren erhalten hat. 

Die in Wasser liislichcn Theilc der SLiirke und des i s h -  
dischen Mooses durfcn nicht als Gummiarten betrachtet mer- 
den, meil, bei Behandlung rnit Snlpetersiiure, nicht die geringste 
Spur von SchleimnEnre erxcugt mird. 




